
Kannst du dich bitte vorstellen? 

Mein Name ist Issam Alabyoubi und ich komme aus Syrien. Ich studiere Wirtschaftsinformatik 

im Master. Ich arbeite als WiN-Tutor im International Office. 

Warum hast du dich für Deutschland und speziell für Hildesheim entschieden.  

Wegen des Kriegs in Syrien musste ich nach Deutschland fliehen. Ich fand hier einen sicheren 

Ort zum Leben und ich habe hier viele Verwandte. Das ist mir sehr wichtig. Das Studiensystem 

in Deutschland finde ich zwar schwierig, aber sehr effektiv. Man lernt im Studium viel und 

daher kann man nach seinem Abschluss schnell eine Arbeit finden. Das ist nicht in jedem Land 

der Fall. 

Ich habe im Jahr 2015 meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften in Syrien erfolgreich 

abgeschlossen. Dann wollte ich mich mit einem Master in meinem Fach spezialisieren. Daher 

habe ich mich an einigen Universitäten in Deutschland beworben, die ähnliche Master 

angeboten haben. Von der Universität Hildesheim habe ich eine Zusage für den 

Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik bekommen. Diese habe ich sehr gerne angenommen, 

weil dieses Masterprogramm bei mir großes Interesse geweckt hat. Und ich wollte auch nicht 

zu weit weg von meinen Verwandten in Oldenburg studieren, daher ist Hildesheim für mich 

optimal. 

Wie läuft dein Studium und wie findest du die digitalen Semester? 

Ich bin gerade auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit, ich habe mich aber 

noch nicht entschieden, ob ich sie auf Deutsch oder auf Englisch schreibe. Aber ich vermute, 

es wird auf Deutsch hinauslaufen. Das wird nicht ganz leicht, weil ich vorher noch nicht viele 

wissenschaftliche Texte auf Deutsch geschrieben habe. 

Das online Studium hat mir sehr gut gefallen. Viele meiner Kurse werden aufgezeichnet, das 

macht es sehr flexibel. Was ich noch wichtig finde: man kann sich die Videos in der 

Prüfungszeit nochmal anschauen und sein Wissen vor den Klausuren auffrischen.  

Die Klausuren finden jetzt entweder mündlich statt oder man muss Hausarbeiten einreichen. 

Ich hatte die Befürchtung, dass ich bei mündlichen Klausuren keine gute Note bekommen kann. 

Es ist aber umgekehrt, ich habe sogar bessere Noten als bei schriftlichen Klausuren bekommen. 

Jetzt habe ich keine Angst mehr vor den mündlichen Prüfungen. 



Was ich nicht so gut am Online Studium finde ist, dass man nicht mehr im Bibliothek lernen 

kann. Ich lerne zurzeit nur in meinem Zimmer. Das ist manchmal langweilig und ich lasse mich 

schneller ablenken. 

Wie ist deine Wohnsituation? 

Ich wohne mit meinem Mitbewohner aus Palästina in einer WG im Blauen Kamp. Wir 

verstehen uns sehr gut und wir haben ähnliche Kulturen und den gleichen Essensgeschmack. 

Das freut uns und wir essen gern zusammen. 

Hast du andere Verpflichtungen außer deinem Studium oder engagierst du dich 

ehrenamtlich? 

Ich arbeite als WiN Tutor an der Uni und als Programmierer/ Tester in einer Firma in Hannover. 

Das macht mir viel Spaß aber zurzeit arbeite nur ich von Zuhause aus. 

Hast du dich schon einmal ehrenamtlich engagiert oder an einem Projekt teilgenommen? 

Ich habe ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission in Oldenburg gearbeitet und an der Universität 

Hildesheim habe ich noch am Buddy Programm teilgenommen. Da betreut man einen 

Austauschstudierenden, der ein Semester an die Uni kommt und hilft im sich in Hildesheim 

zurecht zu finden und kann ihm Tipps geben, was man so unternehmen kann. 

Wofür interessierst du dich in deiner Freizeit? 

Ich habe gerade sehr viel Freizeit, kann die Zeit aber leider nicht so nutzen, wie ich gerne hätte, 

weil alles geschlossen ist. Normalerweise spiele ich seit zehn Jahren Basketball und ich habe 

gerne das Schwimmbad der Universität besucht. Da man diese Sportarten im Moment aber 

nicht machen kann, spiele ich im Moment nur Schach. Das macht aber auch viel Spaß. 

Was hat dich in Deutschland überrascht, als du hier neu warst? 

Ich bekomme hier immer Hilfe, wenn ich darum bitte. Ich dachte immer, wenn man mir mit 

einem Thema nicht helfen kann, bekomme ich einfach die Antwort nein. Aber so ist es hier 

nicht. Es wird immer versucht jemanden zu finden, der mir helfen kann. 

Welche Pläne hast du für die Zukunft? 

Zuerst möchte ich mein Master abschließen. Danach möchte ich gern in Deutschland bleiben. 

Ich habe hier studiert und auch Freunde. Außerdem möchte ich gern in der Nähe von meinen 

Verwandten leben. Mein großes Ziel ist es, nach meinem Studium in der Firma 

weiterzuarbeiten, in der ich gerade arbeite. Ich hoffe, dass ich dort einen Job finde.  

 

 

 



 


